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Beschreibung

Epiliergerat

5 Die Erfindung betrifft ein Epiliergerat.

Zum Entfernen von lastigem Haarwuchs werden chemische Substan-

zen verwendet, die als Creme aufgetragen werden. Dies ist ein

zeitraubendes Verfahren. Weiter werden Rasierapparate verwen-

10 det, die jedoch die Haare nur oberflachlich abschneiden, nicht

jedoch die Haarwurzel entfernen. SchlieSlich werden sog . Epi-

liergerate verwendet , die vorzugsweise elektromotorisch ange-

triebene bewegte Teile aufweisen, die die zu entfernenden Haa-

re erfassen und mit der Haarwurzel ausreiSen. Dieses Verfahren

15 ist schmerzhaf t und kann zu Hautreizungen fuhren.

20

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Epiliergerat zur

Verfugung zu stellen, welches lastige Haare grundlich, weitge-

hend schmerzfrei und ohne Hautreizungen entfernt

.

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS gelost durch ein Epilierge-

rat mit den Merkmalen des Anspruchs 1

.

25

Vorteilhafte Ausfuhrungen der Erfindung sind in den Unteran-

spriichen angegeben

.

Der Erfindung liegt die iiberraschende Erkenntnis zugrunde, da£

Haare grundlich und hautschonend entfern werden konnen, wenn

(iber die . zu behandelnde Hautflache eine Wirkflache aus Glas

30 mit einer rauhen Oberf lachenstruktur gerieben wird. Die rauhe

Oberflachenstruktur des Glases nimmt die Haare samt der Haar-

wurzel mit, wobei die mit dem AusreiSen der Haare durch her-

kommliche Epiliergerate verbundenen Schmerzempf indungen und

Hautreizungen nicht oder zumindest in erheblich geringerem Ma-

35 £e auf treten .

Dementsprechend weist das erf indungsgemaSe Epiliergerat eine

Wirkflache aus Glas auf, die eine rauhe Oberf lachenstruktur

besitzt. Urn das Epiliergerat gut handhaben zu konnen, weist
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das Gerat einen ergonomisch geformten Griff auf . Fur die ein-
fachere und kostengunstigere Herstellung ist es zweckmaSig,
nicht das gesamte Gerat einstuckig aus Glas herzustellen, son-
dern nur eine Glasschicht mit der Wirkflache zu verwenden und
diese Glasschicht an einem Griffkorper aus einem geeigneten
anderen Material anzubringen, vorzugsweise aus Kunststoff

.

Pur eine zweckmaSige Handhabung weist der Griffkorper einen
Stutzteil auf, der flachig ausgebildet ist, mit der Flache der
Glasschicht ubereinstimmt und diese tragt, sowie einen Griff

-

teil, der handgerecht geformt ist.

Die GrdSe der Wirkflache wird dadurch bestimmt, daS einerseits
eine groSere Flache eine effektivere Anwendung ermoglicht und
andererseits eine kleinere Flache eine bessere Anpassung an
die Korperkontur erlaubt . Aus diesen Bedingungen ergibt sich
eine Wirkflache von etwa 80-150 cm 1 fur den Korperbereich und
eine kleinere Wirkflache von etwa 30-80 cm 2 fur den Gesichts-
bereich.

Die UmriBform der Wirkflache wird einerseits durch die effek-
tive Anwendung und andererseits die Anpassung an die Korper-
form bestimmt. Es empfehlen sich abgerundete Umfangsformen,
wobei eine ovale Form die ergonomische Handhabung mit einer

25 groEf lachigen Wirkung am besten vereinigt

.

Die Wirkflache ist vorzugsweise eben, urn eine groSflachige
Auflage auf der Hautoberflache zu erhalten. Die Wirkflache
kann auch leicht konvex gewdlbt sein, wodurch sich' eine besse-
re Anpassung an die Korperoberflache ergibt.

Als Glas wird aus herstellungstechnischen Griinden vorzugsweise
PreSglas verwendet, wobei eine gewisse Oberf lachenstruktur be-
reits bei der Herstellung erzeugt werden kann. Vorteilhaft ist

35 es, das Glas zu harten, urn die Zerbrechlichkeit zu verringern,
z. B. wenn das Gerat versehentlich herunterfallt

.

Urn die Rauhigkeit der Oberflachenstruktur zu erzeugen, konnen
verschiedene bekannte Verfahren angewendet werden. Beispiels-

<DE__201 09776U1 J_>
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weise ist ein chemisches Atzen moglich. Bei groSeren Rauhig-

keiten werden mechanische Verfahren bevorzugt, z. B. Schlei-

fen, Sandstrahlen oder dergl

.

10

Eine gunstige Wirkung ergibt sich bei einer Oberf lachenstruk-

tur mit einer Rauhigkeit von etwa 10 /xm bis 1 mm Rauhtiefe.

Giinstig ist ein Bereich von etwa 3 0 /xm bis 100 jxra. Die Rauhig-

keit mufi nicht uber die gesamte Wirkflache konstant sein. Es

kann sich als vorteilhaft erweisen, wenn sich die Rauhigkeit

uber die Wirkflache verandert , z. B. in den Randzonen eine ge-

ringere Rauhigkeit als im zentralen Bereich der Wirkflache

vorhanden ist.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines in der Zeichnung

15 dargestellten Ausfuhrungsbeispieles naher erlautert . Es zei-

gen

:

Figur 1: eine Ansicht des Epiliergerat s von unten,

20 Figur 2: eine Seitenansicht des Epiliergerats und

Figur 3: eine Draufsicht auf das Epiliergerat.

1 Das Epiliergerat in dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel

25 weist einen Griffkorper 10 aus Kunststoff auf, an dessen

Unterseite eine Glasschicht 12 angebracht ist. Die Glas-

schicht 12 ist etwa elliptisch ausgebildet und hat eine

Starke von einigen wenigen Millimetern. Der Griffkorper 10

besteht aus einem Stutzteil 14, der die Umrifiform der

30 Glasschicht 12 hat und die Glasschicht 12 tragt und mecha-

nisch stutzt und verstarkt . Auf der Oberseite des Stutz-

teiles 14 ist einstuckig ein Griff teil 16 angeformt, der

sich in der Richtung der langeren Achse des Gerates er-

streckt und ergonomisch geformt ist, damit sich das Epi-

35 liergerat optimal handhaben la£t . Die Unterseite der Glas-

schicht 12 ist als Wirkflache 18 mit rauher Oberflachen-

struktur ausgebildet, wie dies in Figur 1 schematisch an-

gedeutet ist

.

»• • • »
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Schut zanspriiche

1. Epiliergerat

,

gekennzeichnet durch eine auf die zu behan-
delnde Haut aufsetzbare Wirkflache (18) aus Glas mit einer
rauhen Oberf lachenstruktur.

2. Epiliergerat nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daS die
Wirkflache (18) an einer Glasschicht (12) ausgebildet ist,
die an einem Griffkorper (10) angebracht ist.

3. Epiliergerat nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, dafi der Griff

-

15 korper (10) aus Kunststoff besteht

.

4. Epiliergerat nach Anspruch 2 oder 3,

dadurch gekennzeichnet,' daS der Griff

-

korper (10) aus einem Stutzteil (14) und einem Griffteil
20 besteht, wobei der Stutzteil (14) die Glasschicht

(12) trSgt.

5. Epiliergerat n^ch einem der vorhergehenden Anspruche,
dadurch gekennzeichnet, da£ das Glas

25 ein PreSglas ist.

6. Epiliergerat nach einem der vorhergehenden Anspruche,dadurch gekennzeichnet, daS das Glas
gehartet ist.

Epiliergerat nach einem der vorhergehenden Anspruche,
dadurch gekennzeichnet, daS die
Wirkflache eine Rauhtiefe von 10 fim bis 1 mm, vorzugsweise
von 30-100 fzm t aufweist.

Epiliergerat nach einem der vorhergehenden Anspruche,dadurch gekennzeichnet, da£ die rauhe
Oberf lachenstruktur durch chemisches Atzen und/oder durch
mechanische Bearbeitung, z. B . durch Schleifen oder Sand

-
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strahlen, hergestellt ist

.

9. Epiliergerat nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet', da£ die

5 Wirkflache eine sich iiber die Oberflache andernde Rauhtie-

fe aufweist

.

10. Epiliergerat nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, daS die

10 Wirkflache eine Grofie von 3 0-150 cm 2 aufweist.
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